
Datenschutzinformationen Instagram 
 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des von 

uns bereitgestellten Instagram-Accounts. Der Instagram-Dienst ist ein von Facebook Ireland Limited, 4 Grand 

Square, Dublin2, Ireland (im Folgenden „Facebook“) bereitgestelltes Facebook-Produkt. Der EuGH hat in 

seinem Urteil vom 5. Juni 2018 die gemeinsame Verantwortung mit Facebook bestätigt. 

1. Name und Anschrift der Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen für diese 

Facebook Seite sind: 

a) 

Meta Platforms Ireland Limited 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2 Ireland 

 

Über folgendes Formular können Sie Kontakt mit Facebook aufnehmen: 

www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 

Den Datenschutzbeauftragten von Facebook erreichen Sie über folgendes Formular: 

www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Die vollständigen Datenschutzrichtlinien von Instagram erreichen Sie über folgenden Link: 

https://help.instagram.com/519522125107875  

Bei Facebook handelt es sich um den Plattformbetreiber entsprechend dieser Datenschutzerklärung. 

b) 

Fensterbörse Verden GmbH 

Marie-Curie-Str. 13 

27283 Verden (Aller) 

Telefon: 0049 4231 9858-0 

Telefax: 0049 4231 9858-29 

Mail: info@fenster24.de 

 

Den Datenschutzbeauftragten der Fensterbörse Verden GmbH erreichen Sie per E-Mail unter 

datenschutz@fester24.de .  

Wir haben als Verantwortlicher dieser Seite mit Facebook Vereinbarungen getroffen, welche unter anderem die 

Bedingungen für eine Nutzung der Instagram-Seite regeln. Maßgeblich sind die Nutzungsbedingungen von 

Instagram unter https://help.instagram.com/581066165581870 sowie die dort am Ende aufgeführten sonstigen 

Bedingungen und Richtlinien. 
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2. Begriffserklärungen 

Wir haben unsere Datenschutzerklärung nach den Grundsätzen der Klarheit und Transparenz gestaltet. Sollten 

dennoch Unklarheiten in Bezug auf die Verwendung von verschiedenen Begrifflichkeiten bestehen, können die 

entsprechenden Definitionen in der DSGVO eingesehen werden. 

3. Zwecke der Verarbeitung  

Die Verarbeitung der Informationen soll u.a. zum einen Facebook ermöglichen, sein System der Werbung, die es 

über sein Netzwerk verbreitet, zu verbessern. Zum anderen soll sie uns als Betreiber der Instagram-Seite 

ermöglichen, Statistiken zu erhalten, die Facebook aufgrund der Besuche unserer Instagram-Seite erstellt. Dies 

bezweckt die Steuerung der Vermarktung unserer Dienstleistung. 

Damit wir besser verstehen, wie wir mit unserer Instagram-Seite unsere Ziele besser erreichen können, werden 

zudem anhand der erfassten Informationen auch demografische und geografische Auswertungen erstellt und uns 

zur Verfügung gestellt. Diese Informationen können wir einsetzen, um gezielt interessenbasierte Werbeanzeigen 

zu schalten, ohne unmittelbar Kenntnis von der Identität des Besuchers zu erhalten. Sofern Besucher Facebook 

auf mehreren Endgeräten verwenden, kann die Erfassung und Auswertung auch Geräte übergreifend erfolgen, 

wenn es sich um registrierte und jeweils im eigenen Profil angemeldete Besucher handelt. 

Die erstellten Besucherstatistiken werden ausschließlich in anonymisierter Form an uns übermittelt. Wir haben 

keinen Zugang zu den jeweils zugrundliegenden Daten. 

4. Rechtsgrundlage und berechtigte Interessen  

Wir betreiben diese Instagram-Seite, um uns den Nutzern von Instagram sowie sonstigen interessierten Personen, 

die unsere Instagram-Seite besuchen zu präsentieren und mit diesen zu kommunizieren. Die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen, an einer 

optimierten Unternehmensdarstellung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

5. Datenweitergabe 

Es ist denkbar, dass einige der erfassten Informationen auch außerhalb der Europäischen Union durch die 

Facebook Inc. mit Sitz in den USA verarbeitet werden. Facebook verwendet von der Europäischen Kommission 

genehmigte Standardvertragsklauseln https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp   

und verlasst sich für Datenübermittlungen aus dem EWR in die USA und andere Länder ggf. auf die von der 

Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en  bezüglich bestimmter Länder.  

Wir selbst geben keine personenbezogenen Daten weiter. 

6. Gemeinsame Verantwortlichkeit  
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Aus den Vereinbarungen mit Facebook auch zur gemeinsamen Verantwortung ergibt sich im Wesentlichen, dass 

Auskunftsanfragen und die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte sinnvollerweise direkt bei Facebook 

geltend gemacht werden. Denn als Anbieter des sozialen Netzwerkes und der Möglichkeit Facebook-Seiten dort 

einzubinden, verfügt Facebook allein über die unmittelbaren Zugriffsmöglichkeiten auf erforderliche 

Informationen und kann zudem unmittelbar etwaige erforderliche Maßnahmen ergreifen und Auskunft geben. 

Sollte dennoch unsere Unterstützung erforderlich sein, können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

7. Rechte als betroffene Person  

 a) Auskunft 

Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst dabei Informationen über 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien der personenbezogenen Daten 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden 

 die geplante Speicherdauer oder zumindest die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 die Herkunft Ihrer personenbezogenen Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten  

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

  

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

b) Berichtigung 

Ihnen steht nach Art. 16 DSGVO ein Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger 

gespeicherter personenbezogener Daten bei uns zu. 

  

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586


handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

c) Löschung 

Sie haben nach Art. 17 DSGVO das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns 

zu verlangen, soweit die weitere Verarbeitung nicht aus einem der nachfolgenden Gründe erforderlich ist: 

 die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, noch notwendig 

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Europäischen 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 

dem Verantwortlichen übertragen wurde 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. 

h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 

Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus 

einem der nachfolgenden Gründe verlangen: 

  

 Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab. 

 Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie 

benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
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 Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO ein. 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

 e) Unterrichtung  

Wenn Sie die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der 

Verarbeitung nach Art. 16, Art. 17 Abs. 1 und Art. 18 DSGVO verlangt haben, teilen wir dies allen Empfängern, 

denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt wurden, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder 

ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen diese 

Empfänger mitteilen. 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

 f) Übermittlung 

Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Sie haben ebenfalls das Recht, die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen, sofern die 

Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgte und auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO beruht. 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook 

wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights 

handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen: 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586. 

 Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – 

entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO – an diese weiter. 

 g) Widerruf einer Einwilligung 

Sofern Ihre Daten auf Grundlage einer erteilen Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet 

werden, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung 

wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 h) Widerspruch 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
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Nutzer von Instagram können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen beeinflussen, inwieweit ihr 

Nutzerverhalten bei dem Besuch auf unserer Instagram-Seite erfasst werden darf. Weitere Möglichkeiten 

bieten die Facebook- und Instagram-Einstellungen unter: 

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferenc

es%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/ 

oder das Formular zum Widerspruchsrecht unter: 

https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319 

Die Verarbeitung von Informationen mittels des von Facebook eingesetzten Cookies kann zu dem 

dadurch unterbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellungen Cookies von Drittanbieter oder 

solche von Facebook nicht zugelassen werden. 

 i) Beschwerde 

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Dieses 

Beschwerderecht steht Ihnen sowohl gegenüber uns als auch gegenüber Facebook zu. 

Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch Facebook auf Instagram finden sich in deren 

Datenschutzrichtlinie unter https://help.instagram.com/519522125107875. 
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